
 

 

 
 
 
 
 
ARGENTINIEN 
 
 
 
Die internationale Finanzkrise hat sich bis 
dato noch nicht entscheidend auf die ar-
gentinische Wirtschaft ausgewirkt, da eini-
ge wichtige Faktoren bisher noch nicht zum 
Tragen gekommen sind. Folgende Faktoren 
könnten allerdings rasch sehr negative 
Konsequenzen für das Land haben: 
 
 Die sinkenden Preise der commodities 

angesichts niedrigerer Wachstumsraten 
der Weltwirtschaft. Sollte diese Situati-
on weiterhin anhalten, so würde sich 
das negativ auf die Staatseinnahmen 
und damit auf die Möglichkeit auswir-
ken, die in den vergangenen Jahren be-
triebene Wirtschafts- und Finanzpolitik 
weiter zu verfolgen. Wesentliche Säu-
len dieser Politik sind ein ständig zur 
Verfügung stehender Haushaltsüber-
schuss, zu dem maßgeblich die Export-
steuern beitragen, sowie zunehmende 
Reserven aus Deviseneinnahmen durch 
eine positive Leistungsbilanz. 

 Die Abwertung des brasilianischen Real 
und Wirtschaftsprobleme in Brasilien, 
dem wichtigsten Handelspartner Argen-
tiniens. 

 Eine deutliche Verlangsamung des 
Wirtschaftswachstums in Argentinien, 
welche bereits jetzt für das Jahr 2009 
prognostiziert wird. 

 Unzureichender Zugang zu Kreditmög-
lichkeiten, um den Verbindlichkeiten 
durch neue Schuldenaufnahme im Jahr 
2009 nachkommen zu können. 

 Abnehmende Devisenreserven ange-
sichts der Notwendigkeit, eine Abwer-
tung des argentinischen Peso durch 
entsprechende Interventionen der 
Zentralbank abzuwehren. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Zunehmende Haushaltsschwierigkeiten 

in den Provinzen durch reduzierte Mit-
telzuteilungen der Zentralregierung, die 
zu politischen Spannungen führen. Zu 
berücksichtigen ist insbesondere, dass 
bei den Wahlen im Jahr 2009 die Hälfte 
der nationalen Abgeordneten neu ge-
wählt wird und sich so die politischen 
Kräfte zu Gunsten der Opposition ver-
schieben könnten, was das bisherige 
„Durchregieren“ der Kirchners erschwe-
ren könnte. 

 
AUSWIRKUNGEN DER WELTWEITEN 
REZESSION AUF ARGENTINIEN UND 
MASSNAHMEN ZUR ABFEDERUNG 
 
Rohstoffpreise 
 
Der bedeutende Anstieg der internationa-
len Rohstoffpreise ab dem Jahr 2003 – 
insbesondere bei Getreide – war einer der 
wesentlichen Faktoren, die zur Erholung 
der argentinischen Wirtschaft nach der 
schweren Krise im Jahr 2002 beigetragen 
haben. In diesem Kontext bilden gegen-
wärtig die auf Getreide- und besonders 
Sojaexporte erhobenen Exportsteuern eine 
wesentliche Quelle für Einnahmen der Re-
gierung. Gleichzeitig war die Absicht der 
Regierung, diese Steuern 2008 nochmals 
zu erhöhen, Gegenstand heftiger innenpoli-
tischer Auseinandersetzungen der letzten 
Monate. Berücksichtigen muss man dabei, 
dass im Jahr 2000 die Exportsteuern nur 
knapp ein Prozent der Steuereinnahmen 
des Staates ausmachten, während sie bis 
2007 auf 18 Prozent anwuchsen. 
 
In den letzten Wochen sind im Zuge der 
internationalen Krise die Rohstoffpreise 
stark gefallen. Der Preis für die Sojabohne 
fiel zwischen dem 1. September und dem 
14. Oktober 2008 von 938 Argentinischen 
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Pesos auf 735 Argentinische Pesos pro 
Tonne. Das entspricht einem Rückgang von 
ca. 20 Prozent. Aufgrund der Relevanz der 
Einnahmen aus Getreideexporten würde 
ein weiterer Preisverfall eine wesentliche 
Reduktion bei den Fiskaleinnahmen bedeu-
ten. Zugleich fließen weniger Devisen ins 
Land, so dass der Druck auf den Wechsel-
kurs zunimmt.  
 
Abwertung 
 
In den ersten zehn Oktobertagen 2008 hat 
Brasilien, wichtigster Handelspartner Ar-
gentiniens, seine Währung um 23,18 Pro-
zent abgewertet (in den letzten drei Mona-
ten kumuliert um 46 Prozent). Im gleichen 
Zeitraum wurde der Argentinische Peso 
aufgrund der Intervention der Zentralbank 
nur um 2,2 Prozent abgewertet. Dies hat 
dazu geführt, dass der Ruf der lokalen In-
dustrie nach Importbarrieren angesichts 
steigender Wettbewerbsprobleme mit Bra-
silien und anderen Länder immer lauter 
wird. Zwar werden diese Maßnahmen zur 
Zeit nur diskutiert, doch hat sich die Präsi-
dentin Cristina Kirchner bereits für die Ein-
führung von Importbeschränkungen bei 
sensiblen Gütern ausgesprochen (Textilien, 
Schuhe, Spielwaren, Lederwaren, Elektro-
nik usw.). Am 14. Oktober 2008 sagte sie 
dazu: „Angesichts der internationalen Krise 
werden wir zu einer Bewirtschaftung des 
Handels übergehen. Das bedeutet, dass 
wir Sicherheiten einbauen werden, um Ar-
beitsplätze sowie Investitions- und Produk-
tionsfähigkeit der Unternehmen zu schüt-
zen.1 
 
In die gleiche Richtung gehen die Forde-
rungen nach einer aggressiveren Abwer-
tung des Argentinischen Peso. Allerdings 
haben sich an dieser Front die Regierung 
und die Zentralbank für eine graduelle und 
unter den Forderungen der Industrie lie-
gende Abwertung entschieden. In einer 
kürzlich gehaltenen Rede erklärte Zentral-
bankpräsident Martin Redrado: „So wie wir 
nicht die Aufwertungspolitik unserer Nach-
barländer begleitet haben, so erscheint es 
jetzt auch nicht ratsam, die gegenwärtig in 

                                                 
1 Zeitung La Nación, 15.10.2008, sección Política, 

“Defienden el Control de Exportaciones”. 

diesen Ländern zu beobachtenden Verän-
derungen zu begleiten“.2 
 
Auslandsverschuldung 
 
In den letzten Wochen hatte die Regierung 
angekündigt, sie werde die seit der Zah-
lungseinstellung 2002 anhängigen Schul-
den beim Pariser Club begleichen und 
zugleich auch Verhandlungen mit den pri-
vaten Gläubigern aufnehmen, die sich sei-
nerzeit nicht am Umschuldungsprozess 
beteiligt hatten. Durch diese Maßnahmen 
sollten 2009 die Zugangsmöglichkeiten zu 
externen Krediten angesichts von Zinsfäl-
ligkeiten in Höhe von 11,9 Mrd. US-Dollar 
(16,3 Prozent der gesamten für 2009 vor-
gesehenen Haushaltsausgaben) verbessert 
werden. Nach Angaben des Staatssekretärs 
für Finanzen hängt die Finanzierung dieser 
Summe von der Refinanzierung von sechs 
Mrd. US-Dollar ab, die mit lokalen Banken 
verhandelt werden sowie von Umschuldun-
gen auf dem heimischen Markt. Sollte die-
se Alternative jedoch scheitern, muss auf 
die Rücklagen der Zentralbank und Darle-
hen der Banco Nación3 zurückgegriffen 
werden. Dazu ist aber eine Änderung des 
geltenden gesetzlichen Rahmens erforder-
lich. Und dafür bedarf es eines Sonderdek-
rets der Präsidentin, welches dann die 
nachträgliche Absegnung durch das natio-
nale Parlament erfordert. Diese Zustim-
mung ist angesichts der knappen Mehrhei-
ten für die Regierung im Parlament kei-
neswegs mehr sicher und erinnert zudem 
an vergleichbare Maßnahmen in den Kri-
senzeiten des Landes. 
 
Neben den politischen Schwierigkeiten wird 
dieses Vorhaben aber vor allem auch auf-
grund der zunehmenden Restriktionen am 
Kapitalmarkt für die Aufnahme internatio-
naler Kredite, die in der kommenden Zeit 
anhalten dürften, immer problematischer.  

                                                 
2 Vortrag des Zentralbankpräsidenten Martín 

Redrado bei einem Treffen in der Argentinischen 
Handelskammer am 6. Oktober 2008. 

3 Das am 16. September 2008 erlassene Dekret 
Nr. 1472 erlaubt die Verwendung von Zentral-
bankreserven zur Tilgung von Schulden der Zen-
tralregierung. Diese Maßnahme ist auch in der 
Haushaltsvorlage 2009 enthalten, die dem Kon-
gress am 15. September 2008 vorgelegt wurde. 
Außerdem beinhaltet diese Gesetzvorlage eine 
Maßnahme, durch die die Banco Nación ermäch-
tigt wird, der nationalen Regierung Kredite bis in  
Höhe von 30 Prozent ihrer Einlagen zu gewähren. 
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Diese Umstände haben dazu geführt, die 
Rückzahlungen an den Pariser Club zu ver-
schieben. Aus den offiziellen Verlautbarun-
gen geht nicht klar hervor, ob die Zahlun-
gen nur momentan ausgesetzt werden 
oder ob eine Umschuldung des Betrags in 
Raten im Unterschied zu der ursprünglich 
vorgesehenen Einmalzahlung erfolgen soll. 
Es bleibt immerhin bei der Willenserklä-
rung als vertrauensbildende Maßnahme.  
 
Mitte Oktober 2008 verbreiteten die Me-
dien einen von der Deutschen Bank erstell-
ten Bericht, in dem vor einer künftigen 
Abwertung der argentinischen Währung 
gewarnt wird. Dem Bericht zufolge seien 
die auf 47 Mrd. US-Dollar geschätzten Re-
serven der argentinischen Zentralbank 
nicht real, da diese Summe nicht die zur 
Zahlung an den Pariser Club sowie die 
Termingeschäfte zur Kurserhaltung vorge-
sehenen Mittel berücksichtige. Zieht man 
diese Mittel ab, dann ergeben sich tatsäch-
lich Zweifel, ob die Zentralbank die Wäh-
rung weiter wie bisher stützen kann.  
 
Die Inflation und die Energiekrise stellten 
in den beiden vergangenen Jahren zwei 
der wichtigsten Probleme der argentini-
schen Wirtschaft dar. Beide Probleme hän-
gen direkt von der Überhitzung der Öko-
nomie und der überhöhten Nachfrage ab. 
Durch die globale Finanzkrise und ihre 
Auswirkung auf die Wirtschaft ist eine Pha-
se der wirtschaftlichen Abkühlung zu er-
warten, so dass sich die Relevanz dieser 
Faktoren reduzieren dürfte. 
 
Fiskalpolitischer Föderalismus  
 
Angesichts der finanziellen Haushaltskür-
zungen, die im Kontext des Finanzaus-
gleichs zwischen der Nationalregierung und 
den Provinzen letztere empfindlich treffen 
werden, ist zu erwarten, dass die Provin-
zen wieder einen Teil der Macht einbüßen, 
die sie im Kontext des Streites um die Er-
höhung der Exportsteuer gewonnen hat-
ten. Die politische Niederlage der Regie-
rung im Senat (mit der entscheidenden 
Stimme des Senatspräsidenten und Vize-
präsidenten Julio Cobos) nach einer über 
100-tägigen Auseinandersetzung mit dem 
Landwirtschaftssektor, hatte das politische 
Klima im Land erheblich beeinflusst und 
den Provinzen zeitweise den Rücken ge-
stärkt.  

Haushalt 2009 
 
Die Vorlage für das Haushaltsgesetz 2009 
wurde am 15. September 2008 im Kon-
gress eingereicht, als die Finanzkrise noch 
nicht auf ihrem Höhepunkt angekommen 
war. Mit den formalen Mehrheiten der Re-
gierung in beiden Kammern galt es als eine 
reine Formsache, dass diese auch verab-
schiedet wird. 
 
In den letzten Wochen konnten aber die 
Oppositionsparteien mit der Argumentation 
in die Offensive gehen, dass der Haushalt 
vor dem Hintergrund der jüngsten Entwick-
lungen nicht mehr aktuell sei und ange-
sichts der neuen Weltlage kein effizientes 
Werkzeug darstelle. Dabei spielt der Preis 
der landwirtschaftlichen Produkte, insbe-
sondere der Preis für Soja, eine ausschlag-
gebende Rolle. Die darauf entfallenden 
Einnahmen waren auf der Grundlage von 
400 US-Dollar pro Tonne berechnet wor-
den. Seit der Krise droht der Preis jedoch 
unter die 300 US-Dollar-Grenze zu fallen.  
 
Ferner wird argumentiert, dass durch die 
negativen Auswirkungen der Finanzkrise 
auf die argentinische Wirtschaft (auf wel-
che die brasilianische Abwertung des Real 
entscheidend einwirkt) und durch den 
Rückgang der Rohstoffpreise sowie den 
möglichen Beginn einer generellen rezessi-
ven Phase ein sorgfältiger Umgang mit den 
Staatsausgaben dringend erforderlich sei. 
Die Regierungsvorlage ging in ihrem Haus-
haltsentwurf von einem Wachstum des BIP 
von vier Prozent aus, wobei dieses nach 
jüngsten Schätzungen jedoch weitaus  
geringer ausfallen wird. Neben diesen ver-
änderten Daten beim BIP werden auch 
Änderungen des US-Dollarkurses, der  
Inflationsrate (acht Prozent), dem Finanz-
überschuss (3,27 Prozent des BIP) sowie 
allgemein den Aufgabenprioritäten erwar-
tet, die sich im Haushalt niederschlagen 
sollten. Diese grundlegenden Zweifel und 
der oben erwähnte Konflikt mit den Provin-
zen sowie die anstehenden Parlaments-
wahlen im nächsten Jahr können durchaus 
dazu führen, dass sich schon jetzt die poli-
tischen Kräfte (auch innerhalb der pero-
nistischen Partei) neu sortieren und die 
sicher geglaubte Mehrheit im Kongress für 
die Präsidentin in Frage stellen. 
 



30 

 

POLITISCHE AUSNUTZUNG DER 
FINANZKRISE 
 
Der Zusammenbruch des internationalen 
Finanzmarktes gab der argentinischen Re-
gierung unter Präsidentin Cristina Kirchner 
einen wohlfeilen Anlass, das eigene, seit 
der Regierung ihres Ehemanns installierte 
Politik- und Wirtschaftsmodell zu verteidi-
gen. Mehr noch: In selbstgefälligen Äuße-
rungen, auch auf internationalem Parkett, 
wurde die eigene staatliche Kontrolle des 
Handels und der Wirtschaft als positiv ge-
genüber der spekulativen Finanzpolitik der 
entwickelten Industrieländer dargestellt. Es 
grenzte an Schadenfreude. 
 
Dabei wird von dieser Regierung ver-
schwiegen, dass der wirtschaftliche Auf-
schwung des Landes nach der Krise des 
Jahres 2001 weitgehend den hohen Ein-
nahmen durch Export von landwirtschaftli-
chen Primärprodukten und nicht in erster 
Linie einer eigenen vernünftigen Finanz- 
und Wirtschaftspolitik geschuldet war. 
Heute wird diese Entwicklung als Erfolg des 
argentinischen Modells gepriesen und dem 
Misserfolg der entwickelten Länder, insbe-
sondere der USA, gegenübergestellt. Dies 
ist blanker Populismus und es wird nicht 
darüber gesprochen, warum Argentinien in 
den letzten Jahren trotz der positiven mak-
roökonomischen Daten nie ausreichendes 
Vertrauen internationaler Investoren ge-
winnen konnte. 
 
Mitte Oktober 2008 ging die Regierung 
dennoch dazu über auf die Finanzkrise zu 
reagieren – allerdings weniger aus eigener 
Erkenntnis als durch Druck von außen be-
fördert. Man versucht beispielsweise mit 
Unternehmern und Gewerkschaften zu 
verhandeln, um den Verlust von Arbeits-
plätzen einerseits und hohe Lohnaus-
gleichsforderungen andererseits abzuweh-
ren. Gleichzeitig ist man bemüht, den Peso 
zu stützen. Die bereits bekannte Flucht der 
Argentinier in den US-Dollar (wie schon 
während der Krise 2000/2001) ist jedoch 
bereits zu beobachten. 
 
Wie so oft agiert die Regierung auch in 
diesem Fall mit kurzfristigen und nicht 
strukturellen Maßnahmen. Die ohnehin 
nicht abreißenden Fehlentwicklungen in der 
argentinischen Wirtschaft, zusammen mit 
den ausgebliebenen Reformen, werden 

dazu beitragen, dass sich Argentinien 
nicht, wie bisher noch nach außen getra-
gen wird, dem Strudel der Finanzkrise und 
der zu erwartenden Rezession entziehen 
kann. Im Gegenteil: Trotz der Vorteile, die 
das Land als Großexporteur von Lebens-
mitteln nutzen könnte, sind innenpolitische 
und soziale Probleme zu erwarten und die 
schon bestehenden Konfliktpotenziale wer-
den sich verschärfen. Die „Zwischenwah-
len“ im Oktober 2009 werden deutlich zei-
gen, ob sich das politische Modell der 
Kirchners wird halten können. Bis dahin 
hängt für dieses Modell viel von der Dyna-
mik der internationalen Entwicklung ab. 
 
 
 
Christoph Korneli 
KAS-Auslandsbüro Buenos Aires 
17. Oktober 2008 
 




